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Großeinsatz
der Polizei

Ladygroove und
„Wilde Schwestern“

Esslingen. Am Freitagmorgen meldete sich ein 28-jähriger Mann über
Notruf bei der Esslinger Polizei und
gab an, dass sein Vater seine Mutter
zu Hause mit einer Schusswaffe bedrohen würde. Im Haus würden sich
zudem mehrere scharfe Schusswaffen befinden. Daraufhin fuhren
mehrere Polizeistreifen und Spezialkräfte zum Wohnhaus in die Hauptstraße im Ortsteil Zell.
Es stellte sich recht schnell heraus,
dass der psychisch auffällige 28-Jährige
aufgrund seiner Krankheit unter Halluzinationen litt. Er hatte wohl Stimmen im Gebäude gehört und deshalb
das Haus fluchtartig verlassen. Der
Mann verständigte die Polizei und
suchte dann bei Nachbarn Hilfe. Die
Eltern des 28-Jährigen hatten am Morgen das Haus verlassen und waren bei
der Arbeit. Im Gebäude befanden sich
lp
keinerlei Waffen. 

Kirchheim. Die Frauenliste Kirchheim veranstaltet am heutigen
Samstag ab 19.30 Uhr die Frauenkulturnacht in der Aula der Kirchheimer
Alleenschule. An diesem Abend ist
die Musikgruppe Ladygroove rund
um Birgit van Straelen zu hören. Ladygroove spielt groovige Cover-Versionen unter anderem von Carol
King und Bob Marley.
Die interkulturelle Frauentheatergruppe „Die wilden Schwestern“
führt ihr neues Stück „Ent-Bindung“
auf. Die wilden Schwestern sind eine
Laientheatergruppe, die unter der
Leitung der Theaterpädagogin Katrin
Schuler bereits ihr zweites Stück auf
die Bühne bringt.
Außerdem gibt es an diesem
Abend Informationen zum Equal Pay
Day. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Um Spenden für die Arbeit der
Theatergruppe wird gebeten. Weitere
Informationen gibt es unter der Telepm
fonnummer 0 70 21/7 45 83.

Computergesteuerte
Cannabis-Zucht
Esslingen. Wegen illegalem Anbau
von Betäubungsmitteln ermitteln
zurzeit die Kriminalpolizei Esslingen
und die Staatsanwaltschaft Stuttgart
gegen einen 27-jährigen Mann aus
Esslingen.
Der Mann wurde während eines
Polizeieinsatzes in einem Wohnhaus
in der Plochinger Straße in Esslingen
kontrolliert. Die Beamten fanden bei
ihm über 280 Gramm Marihuana.
Daraufhin wurde seine Wohnung
durchsucht. Dort hatte der Tatverdächtige eine professionell eingerichtete und computerbetriebene
Cannabis-Indoor-Anlage aufgebaut.
Die Rauschgiftermittler stellten 35
abgeerntete Pflanzen sicher.
Der bereits einschlägig polizeibekannte Mann wurde einem Haftrichter
vorgeführt und anschließend in eine
Justizvollzugsanstalt gebracht.
lp

Cafeteria im
Steingaustift
Kirchheim. Am Dienstag, 19. März,
ab 14 Uhr lädt das Team der Cafeteria im Steingaustift in das DRK-Seniorenzentrum Steingaustift in
Kirchheim ein. Neben Kaffee und
Kuchen erwartet die Besucher Musik
von Rudi Wetzel. Alle Interessierten
sind dazu eingeladen.
pm

Tag der offenen Tür in
der Seegrasspinnerei

Die Straßenleuchten in der Hochdorfer Straße in Notzingen werden auf LED-Technik umgestellt.

Foto: Deniz Calagan

LED-Leuchten statt Ökostrom
Notzingen tauscht 66 Straßenlampen aus – Fördergelder vom Bund
Schnell noch auf die Tagesordnung genommen hat Notzingens Bürgermeister Sven
Haumacher die LED-Sanierung
der Straßenbeleuchtung, um
das im März auslaufende Förderprogramm des Bundes noch
ausnützen zu können.
Iris Häfner
Notzingen. Gerade noch rechtzeitig
hat die Notzinger Verwaltung davon
Kenntnis bekommen, dass es für die
Umrüstung der Straßenbeleuchtung
auf LED-Technik ein Förderpro-

gramm des Bundes gibt, das allerdings
im März ausläuft. „Wir haben daher
die EnBW gebeten, für Notzingen Informationen aufzustellen“, erklärte
Bürgermeister Sven Haumacher.
Voraussetzung, um in den Genuss
der Fördergelder von 20 Prozent zu
kommen, ist eine CO2-Reduzierung
von mindestens 60 Prozent im Vergleich zu den bestehenden Lampen.
Außerdem muss das Auftragsvolumen 50 000 Euro übersteigen.
Die EnBW empfahl Notzingen,
insgesamt 66 Leuchten umzurüsten,
und zwar in der Ötlinger und Hochdorfer Straße. Der Müllerweg kam
dann noch dazu, um über die 50 000

Euro-Marke zu kommen, und so liegt
die Auftragssumme bei knapp 55 000
Euro und der Förderbetrag bei knapp
11 000 Euro. „Die Energieeinsparung
liegt bei rund 16 000 Kilowattstunden
pro Jahr, was einer Einsparung von 67
Prozent oder etwa 3 000 Euro entspricht“, rechnete Sven Haumacher
vor. Außerdem beträgt die CO2-Einsparung etwa 9,5 Tonnen. Die derzeitigen Lampen sind 30 bis 40 Jahre alt
und müssten laut Auskunft der EnBW
in den nächsten Jahren sowieso saniert werden.
„Statt Ökostrom zu beziehen, installieren wir nun die LED-Lampen.
Ich bin klar der Meinung: Das machen

wir und finde das ausgesprochen
gut“, sagte Herbert Hiller. Auch Günter Barz steht dieser Aktion positiv
gegenüber, ebenso Rudolf Kiltz. „Ich
bin zwar generell dagegen, nur deshalb zu investieren, weil man Geld
dafür bekommt, denn ich halte Subventionen nicht für sinnvoll“, erklärte
er. Wegen des positiven Effekts, Energie einzusparen, sprach er sich jedoch
für den Austausch der Lampen aus.
Einstimmig beschloss der Gemeinderat, 66 Lampen auf LED-Technik umzurüsten und den entsprechenden Antrag beim Bundesumweltministerium für die Fördergelder
zu stellen.

Nürtingen. Am morgigen Sonntag
öffnet die Alte Seegrasspinnerei in
Nürtingen von 11 bis 17 Uhr ihre Türen besonders weit für die Öffentlichkeit.
Das ökologische, kulturelle und
soziale Zentrum in der Plochinger
Straße 14 wird dann nicht nur von
den Abteilungen des Trägervereins
Freies Kinderhaus mit Leben erfüllt, sondern auch von Künstlern,
Therapeuten, Landschaftsplanern
und Energieberatern, die in dem
denkmalgeschützten Industrieensemble ihre Ateliers und Büros haben.
Die beiden Gaststätten auf dem
Areal, das „Abessina“ und die „KulturKantine“, halten kulinarische Überraschungen bereit. Auf einer Bühne
im Innenhof gibt es Trommelsessions
sowie Tango-, Salsa- und Theatervorführungen. Ein Höhepunkt wird sicherlich der Auftritt der Stuttgarter
Impro-Theatergruppe „Wildwechsel“
sein, das die Ideen der jungen Zuschauer in Szene setzt.
Natürlich gibt es noch mehr Mitmachangebote für Kinder: Blumentöpfe gestalten, Flugviecher bauen,
Mobiles basteln. Außerdem können
in der Kinder-Kultur-Werkstatt Bilder
mit Encaustic-Techniken gemalt werden.
pm

Kleine Lösung
Nur die Asphaltschicht wird auf dem Radweg erneuert
Der Schul- und Radweg von
Oberlenningen nach Unterlenningen wird zwischen Bahnhof
und Hohe Steige in einer billigen Variante saniert.
Iris Häfner
Lenningen. Weil sich das Teilstück
des Schul- und Radwegs zwischen
Oberlenninger Bahnhof und der Hohen Steige in keinem guten Zustand
befindet, wird es saniert. Für Bürgermeister Michael Schlecht stellte sich
jedoch die Frage, in welchem Ausbaustandard dies geschehen soll.
„Unser Vorgehen ist etwas unüb-

lich“, erklärte er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Schon im
Ausschuss wurde über das Auftragsvolumen diskutiert.
Vier Varianten standen zur Auswahl, wobei zwei Untervarianten aus
Sicht der Verwaltung weder Fisch
noch Fleisch sind. Das Tiefbauamt
favorisierte die optimalste Lösung
mit geschätzten Kosten von knapp
170 000 Euro. Dieser Vollausbau würde die nächsten 30 Jahre halten.
„Weil sich in diesem Bereich in den
kommenden 30 Jahren möglicherweise etwas tut, sollten wir jetzt
nicht auf die große Lösung pochen“,
gab Michael Schlecht zu bedenken.
Ihm reicht es vollkommen, wenn die

Sanierung die nächsten zehn Jahre
hält. „Somit lassen wir uns ein Hintertürchen offen und können dann
neu überlegen“, warb der Schultes
und sprach sich klar für die billigste
Variante aus, die lediglich mit rund
44 000 Euro zu Buche schlägt. In diesem Fall würde lediglich die Asphaltdeckschicht erneuert. Allerdings
kämen dazu noch die Kosten für zusätzliche Sicherungsmaßnahmen,
damit der Weg nicht abdriftet. Das
heißt, in den Bereichen wo es notwendig ist, wird der Unterbau verstärkt.
Dieser Meinung schloss sich der
Gemeinderat an und stimmte einstimmig dieser günstigen Lösung zu.

Stellplatzproblem ist gelöst
Notzinger Gemeinderat fand mit Bauherren eine Lösung
Eine individuelle Lösung für die
Parksituation am Kelterplatz
hat die Gemeinde Notzingen
für die künftigen Anwohner getroffen. Auslöser war der Bau
einer seniorengerechten Wohnanlage.
Iris Häfner
Notzingen. Hinter der historischen
Kelter im Notzinger Ortskern, die
seit geraumer Zeit ein Restaurant
beherbergt, wird es einige Veränderungen geben: Zwei alte Häuser werden abgerissen. Direkt neben der
Kelter entsteht ein privates Wohngebäude, dessen Bauherr drei Stellplätze vorweisen muss. Darauf folgt
der Neubau der Firma FWD, die dort
eine seniorengerechte Wohnanlage
mit 16 Einheiten baut. Hier fordert
der Gesetzgeber nur acht Stellplätze.
Dies warf nun die Frage auf, wo die
Parkplätze in diesem Areal untergebracht werden können. Die Lösung

schien für die Investoren auf der
Hand zu liegen, denn in unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich
mehrere öffentliche Parkflächen, und
die Frage nach einer Umwidmung
wurde gestellt. Georg Frank gab in
seiner Funktion als Vorsitzender des
Musikvereins schon in der vorherigen
Sitzung zu bedenken, dass alljährlich
das Dätscherfest auf dem Kelterplatz
stattfindet und diese Plätze an diesen
Tagen unverzichtbar sind. Daraufhin
wurde nach einer Lösung gesucht –
und gefunden. Die Parkplätze bleiben
im Eigentum der Gemeinde und die
Kommune übernimmt eine Baulast.
Gleichzeitig verpflichtet sich der
„Nutznießer“ dieser Abmachung,
sprich die FWD, an mehreren Festtagen im Jahr die Plätze nicht zu benutzen.
Zudem kommt die FWD dem privaten Häuslebauer entgegen. Dieser
hat zwar für drei Stellplätze genügend
Platz hinter seinem Haus, jedoch keine eigene Zufahrt. Die FWD erklärte
sich bereit, für diese Überfahrt eine

Baulast zu übernehmen, damit die
Autos hinters Gebäude gelangen können. „Damit sind beide zufrieden und
das ist eine gute Sache“, urteilte Sven
Haumacher.
Georg Frank freute sich darüber,
dass auf seine Anregung hin die Platzfreihaltung auf das Dätscherfest fokussiert wurde. „Es gibt dort aber
auch andere Veranstaltungen, etwa
den Weihnachtsmarkt oder vielleicht
mal wieder ein Dorffest. Wir sollten
die Regelung daher auf drei Veranstaltungen pro Jahr ausdehnen“, regte er an. Diesen Vorschlag nahmen
seine Ratskollegen dankbar an.
Bei zwei Enthaltung stimmte der
Gemeinderat einem detaillierten Beschlussvorschlag zu. Das Gremium erteilte dem Baugesuch der Firma FWD
das Einvernehmen und stimmte zur
baurechtlichen Sicherstellung der benötigten acht Stellplätze einer Baulast
zu. Diese Plätze dürfen an sechs Tagen
pro Jahr bei Festen in Anspruch genommen werden und der Gemeinde
keinerlei Kosten entstehen.

